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Liebe Gemeinde, 

während wir einen Winter erleben, der formal so gar 

nicht dem entspricht, was wir uns mit Schnee und Kälte da-

runter vorstellen, verbrennen 

gut 16.000 km von hier in 

Australien Wälder, Pflanzen, 

Tiere und Menschen.  Hitze 

viel schlimmer als wir sie in 

den letzten beiden Sommern 

hier erlebten, als auch hier die Böden rissig wurden und 

zwei Meter tief tro-

ckenlagen. Als mäch-

tige Flüsse wie der 

Rhein so wenig Was-

ser wie selten führten 

und Melonen und Tomaten in seinem Kiesbett wuchsen1. Es 

 
1 https://www.express.de/bonn/echt-jetzt--am-trockenen-rheinufer-wachsen-wassermelonen-31213846  
2 https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/sommer-2018-ist-trockenste-periode-seit-1881-15749159.html  
3 Manch einer vergleicht die Situation mit der vor 65 Mill. Jahren, als große Teile der Flora und Fauna 

(symbolisch in der Gestalt der Saurier) ausgestorben sind. 

waren die trockensten Sommer (2003, 2018, 2019) seit 

18812.  

Alle reden vom Treibhauseffekt und vom ökologischen 

Fußabdruck. Die einen reden von angeheizter Hysterie, an-

dere von Weltuntergang. Noch selten war so deutlich vor 

Augen, wie bedroht die Schöpfung G'TTes ist3.  

Und während die einen abstreiten, dass es einen Men-

schengemachten Klimawandel gibt, zeigen die anderen kein 

Verständnis, dass wirtschaftliche Verträge, trotz Beteiligung 

an klimaschädlichen Projekten, einzuhalten sind4. Selbst 

Signalanlagen sind dabei schon kritikwürdig5 und Gegen-

stand von heftigen Debatten. 

In gewisser Weise verstehe ich die Wut und Pauschalität 

der Urteile, denn zu lange wurden nur Worte in den Mund 

genommen statt Taten für sich sprechen zu lassen.  

Wenn ich allein daran denke, wie lange sich die Autoin-

dustrie vor zehn Jahren noch geziert und staat- und stattliche 

Fördergelder für die Entwicklung von E-Autos verlangt hat, 

4 Das vorgeblich alte römische Prinzip „paccta servanda sunt“, das sehr wahrscheinlich mit dem „liber 
extra“ (korrekt: „nova compilatio decretalium“) von Gregor IX. (Papst von 1227-1241) erstmals beleg-

bar ist und damit erst aus dem Mittelalter stammt.  
5 https://www.sueddeutsche.de/politik/signalanlage-fuer-kohlebergwerk-siemens-haelt-an-projekt-fest-

1.4754485  
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„weil sie sonst keine Autos entwickeln könne“. Mit dem ge-

sellschaftlichen Stimmungsumschwung waren plötzlich in-

nerhalb weniger Jahre viele Modelle auf dem Markt. Nicht 

nur Greta sei Dank, hat sich hier Vieles bewegt.  

Noch vor gut einem Jahr habe ich versucht, mehrere Su-

permärkte hier im Ort dafür zu gewinnen, ein Regal für Le-

bensmitteln mit abgelaufenen Mindesthaltbarkeitsdatum o-

der Druckstellen aufzustellen und diese Lebensmittel zu 

verschenken, statt sie in Mülltonnen hinter dem Supermarkt 

zu werfen6. Keine Chance. Was habe ich mir alles an vorge-

schobenen und nachvollziehbaren Gründen angehört. Statt-

dessen werden Jugendliche, die das nicht ertragen und die 

noch verwendungsfähige Lebensmittel aus Containern ho-

len7, verurteilt und bestraft – im Juni 2019 von der Justizmi-

nisterkonferenz nochmals als Straftatbestand bestätigt.8 

Nun gehöre ich nicht zu den Menschen, die schnell alles 

Unerklärliche in eine Verschwörungstheorie umwandeln, 

 
6 Da ist man im Nachbarland Tschechien, dank weitsichtiger Verfassungsrichter, die fünfundzwanzig 

klagende Politiker in die Schranken wiesen, schon weiter. Dort sind Supermärkte seit 01.01.2019 ge-
setzlich verpflichtet, abgelaufene Lebensmittel an Tafeln abzugeben: https://www.jetzt.de/ernaeh-

rung/tschechische-supermaerkte-muessen-abgelaufene-lebensmittel-spenden  
7 Das sogenannte „containern“, siehe dazu die Satire: https://www.magazin-auswege.de/2019/11/das-

groesste-verbrechen-unserer-zeit/  

sondern suche nüchtern nach Wegen, meinen Glauben und 

die vorfindliche Realität überein zu bringen.  

Jede Zeit hat ihre Schwierigkeiten, die unsere hatte bisher 

vergleichsweise kleine auszufechten, wenn ich da im Ver-

gleich an die Zeit von 1618-1648 oder die Schlacht hier am 

„Weißen Berg“ denke.  

Doch nun steht offensichtlich eine wirklich große Auf-

gabe vor uns und wir Christen sind aufgefordert, uns mit un-

serem Denken, Reden und Tun in dieser Gesellschaft einzu-

bringen. Nur so können wir das „Salz der Erde“9 oder das 

„Licht der Welt“10 sein, wozu uns Jesus bestimmt11 hat.  

Und dann lese ich unseren heutigen Predigttext, der so 

klar in unsere beschriebene Wirklichkeit passt, als wäre er 

nicht über 2.600 Jahre alt. Erstaunlich wie wirklichkeitsnah 

die Bibel in unsere Zeit sprechen kann: 

„1Dies ist das Wort, das der HERR zu Jeremia sagte über 

die große Dürre: 2Juda liegt jämmerlich da, seine Städte 

8  https://www.tagesschau.de/inland/containern-103.html  
9 Mt 513 
10 Mt 514 
11 Hier ist wichtig festzuhalten, dass Jesus das in der Tat „bestimmt“. ER sagt: „ihr seid“, nicht „ihr sollt 

sein, wenn ihr euch nicht überfordert fühlt“. 
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verschmachten. Sie sinken trauernd zu Boden, und Jerusa-

lems Wehklage steigt empor. 3Die Großen schicken ihre 

Diener nach Wasser; aber wenn sie zum Brunnen kommen, 

finden sie kein Wasser und bringen ihre Gefäße leer zurück. 

Sie sind traurig und betrübt und verhüllen ihre Häupter. 

4Die Erde ist rissig12, weil es nicht regnet auf das Land. Da-

rum sind die Ackerleute traurig und verhüllen ihre Häupter. 

5Selbst die Hinden13, die auf dem Felde werfen, verlassen 

die Jungen, weil kein Gras wächst. 6Die Wildesel stehen auf 

den kahlen Höhen und schnappen nach Luft14 wie die Scha-

kale; ihre Augen erlöschen, weil nichts Grünes wächst. 

7Ach, HERR, wenn unsre Sünden uns verklagen, so hilf doch 

um deines Namens willen! Denn unser Ungehorsam ist 

groß, womit wir wider dich gesündigt haben. 8Du bist der 

Trost Israels und sein Nothelfer. Warum stellst du dich, als 

wärst du ein Fremdling im Lande und ein Wanderer, der 

nur über Nacht bleibt? 9Warum bist du wie einer, der ver-

zagt ist, und wie ein Held, der nicht helfen kann? Du bist ja 

 
12 wörtlich „zerbröckelt“ 
13 // Hirschkühe 
14 Das Gegenbild hierfür findet sich in Ps. 10411, woselbst Wildesel ihren Durst löschen können.  

doch unter uns, HERR, und wir heißen nach deinem Namen; 

verlass uns nicht!“ 

Klingt das (in den VV 2-6) nicht so, als hätte ihn heute 

ein australischer Farmer oder ein Uderslebener Bauer im 

Sommer gesprochen?15 Die Dürre wird in drastischen Wor-

ten geschildert.  

Wir haben die Bilder der rissigen Böden noch vor unse-

ren Augen. Ganz hautnah erlebten wir, wie es seit vielen 

Jahren in großen Teilen der Welt üblich ist und Menschen 

zur Flucht in andere Länder treibt. Verursacht auch durch 

unsere fehlende Bereitschaft, unsre liebgewordenen Lebens-

gewohnheiten und den Lebensstandard aufzugeben, obwohl 

das nicht nur Folgen für die Flüchtlinge heute, sondern auch 

morgen für unsere eigenen Kinder und Kindeskinder hat.  

Während Menschen heute gern ein Warum-Schild in die 

Kamera halten und plötzlich ganz religiös werden und nach 

G'TT, jedoch nicht nach ihrem Anteil an der Situation fra-

gen, steht hier ein zweifaches Warum bei Jeremia: 

15 Dort freilich wäre der Koala naheliegender als der Wildesel. Die herzanrührenden Bilder der dürsten-

den Beuteltiere mit verbrannten Pfoten gehen ja weltweit viral.  



Warum stellst Du dich als wärst du ein Fremdling im 

Lande? (8b) Und: „Warum bist du wie einer, der verzagt ist, 

und wie ein Held, der nicht helfen kann?“(9). 

Beide „Warum“ sind nicht rhetorisch. Beide gehen mit 

einer Erwartungshaltung in die Auseinandersetzung. Sie 

rechnen und rechten mit G'TT.  

Doch ich rechte mit G'TT nur, wenn ich mit ihm rechne, 

wenn er eine Konstante in meinem Leben ist. Jeremia hat 

das sehr eindrucksvoll mit seinem Leben bezeugt, denn 

seine Aufgabe als Prophet verlangte viel von ihm ab, selbst 

manchen Schmerz und auch Todesangst16.  

Uns sind, im Gegensatz zu vielen Christen auf der Welt, 

nicht einmal nennenswerte Schmerzen abverlangt, ge-

schweige denn leiden wir Todesangst in Verfolgung. Wir 

müssen nur über unser Leben und unser Verhalten nachden-

ken und es hier und dort ändern - dennoch können wir uns 

selten dazu aufraffen.  

Eine Möglichkeit, mit den derzeitigen Wetterphänome-

nen umzugehen könnte sein, dass wir wie die Zeitgenossen 

 
16 Jer 38 

des Jeremia G'TT verantwortlich machen. Umkehr war die 

Forderung der Propheten im Auftrag an ihr Volk, wenn sich 

etwas ändern sollte.  

In einer Zeit, in der der Glaube an G'TT eher zur entbehr-

lichsten Nebensache der Welt erklärt wird und Menschen 

nicht mit G'TT rechnen, ist eine Umkehrforderung kaum 

vermittelbar.  

Deshalb ist es wohl sinnvoller, die Menschen bei den Fol-

gen ihres Tuns abzuholen und zu fragen: Was kannst Du 

konkret tun, um dich so zu verhalten, wie es gut, richtig und 

G'TT gefällig, ist? 

Das „gottgefällig“ werden Viele nicht verstehen, aber das 

gut und richtig, darauf sind sie ansprechbar, unserer hartnä-

ckigen Jugend sei Dank.  

Ich will das ganz konkret machen, weil der Same des 

Wortes sonst in unserem Leben schwerer aufgehen kann.  

Nie war es deutlicher und auch für alle Nichtgläubigen 

nachvollziehbarer, dass unser Tun und Lassen, der 



Welt/Schöpfung Schaden zufügt. Sie leidet und die Men-

schen tun es in bestimmten Gegenden der Welt schon jetzt.  

Das treibt sie aus ihrer Heimat, das schafft an den Flucht-

zielen Spannungen und Probleme. Das löst Abwehrreaktio-

nen aus, die führen zu größeren Spannungen – eine nicht en-

dende Spirale der Gewalt in Worten und Taten kann begin-

nen, bei der alle zu Verlierern werden.  

Jeremia sieht die Schuld bei sich und seinem Volk, dass 

sich vom lebensfördernden und lebenserhaltenden Willen 

G'TTes abgewandt hat. So wie wir auch. 

Er wendet sich an G'TT, so wie wir es auch tun müssen. 

Zuerst und vor allem. Er weiß, dass G'TT nicht launisch ist 

oder willkürlich, sondern dass er Gerechtigkeit einfordert 

und um sie ringt. Er will Trost und Nothelfer (8) sein. Jere-

mia spitzt es noch zu und sagt: Du bist ja doch unter uns, 

HERR, und wir heißen nach deinem Namen; verlass uns 

nicht!“ (9) 

 
17 Oft nur wegen Druckstellen oder weil es Flecken hat 

Bonhoeffer hat es auf eine unnachahmliche Kurzformel 

gebracht, die die christliche Existenz in fünf Worte fasst: 

„Beten und Tun des Gerechten!“ 

Darum werden wir alle nicht umhinkommen, unseren ei-

genen Lebensstil zu befragen und das fängt mit dem Ein-

kauf und der Ernährung an. Was ist da das Gerechte? 

Dies im Gebet immer wieder zu erfragen ist unser Vor-

recht, wir müssen es uns nicht selbst erarbeiten, sondern 

dürfen uns die Antworten schenken lassen. Ein paar Fragen 

als Impulse:  

Ist es lebensdienlich, dass wir im Februar Erdbeeren es-

sen wollen, die zuvor um die halbe Welt fliegen müssen? 

Können wir nicht ausgemusterte Lebensmittel wie Jogurt, 

Milch oder Gemüse/Obst17 kaufen, wenn es reduziert ange-

boten wird? Nicht nur, weil es preiswerter ist, sondern wich-

tiger, weil sie sonst weggeworfen werden? Denn das Min-

desthaltbarkeitsdatum bedeutet ja nicht, dass die Lebensmit-

tel ab diesem Tag schlecht sind18. 

18 Sozusagen als eine Form von „containern light“. Es ist merkwürdig, warum viele Deutsche meinen, 

dass Lebensmittel ab diesem Tag schlecht würden, obwohl schon das Wort erklärt, dass damit nur eine 
garantierte Mindestverzehrdauer gemeint ist.  



Ist es richtig, dass wir billigste Kleidung kaufen und sie 

nur ein Jahr tragen? Wäre es nicht lebensdienlicher langfris-

tig zu denken und damit direkt auch denen zu helfen, die die 

Kleidung herstellen, indem wir den unguten Wegwerfwirt-

schaftsströmen die Grundlage entziehen? 

Sind Flugreisen wirklich so häufig nötig? Bringt ein Ur-

laub in Mecklenburg wirklich weniger Entspannung und Er-

holung als ein Urlaub in Australien nach 23stündigem Flug? 

Sind Demonstrationen am Freitag wirklich glaubwür-

dig(er), wenn in den Sommerurlaub oder ein Jahr lang per 

„work and travel“ sonst wohin mit dem Flugzeug geflogen 

wird? 

Sind Gütesiegel wie der „grüne Hahn“19 an kirchlichen 

Einrichtungen wirklich überzeugend, wenn Bischof, Regio-

nalbischöfe und Superintendenten wöchentlich insgesamt 

(zehn)tausende Kilometer mit dem Auto fahren (müssen)?  

Jede*r von uns kann das für die je eigenen persönlichen 

Verhältnisse herunterbrechen und bei sich anfangen. Nie-

mand wird gezwungen, erst beim anderen zu schauen und 

 
19 http://kirchliches-umweltmanagement.de/  

auf ihn zu zeigen. Darin würde sich zeigen, dass Beten und 

Tun des Gerechten zusammengehören. 

Dass dies einfach ist, hat niemand behauptet. Dem Pro-

pheten wurde ebenso viel zugemutet, vermutlich mehr als 

uns. Es kommt aber darauf an, dass wir in allem gelegentli-

chen Nichtverstehen-Können des (scheinbaren) Schweigens 

G'TTes und auch mancher Verzweiflung nicht zu viel Raum 

geben, sondern seiner Treue und seine Verheißung in unse-

rem Leben Raum geben – selbst wenn manchmal den erleb-

ten Verhältnissen zum Trotz.  

Dazu leitet uns die Heilige Schrift an. Unser heutiger Pre-

digttext zeigt uns, dass wir uns an ihr ausrichten können, 

dass wir Verantwortung übernehmen, dass wir lebensdienli-

che Entscheidungen treffen, dass wir diakonisch handeln 

dürfen und sollen. 

Wenn wir dies tun, dann füllt G'TT denen, die vertrauen, 

die hingehaltenen Gefäße des Lebens mit Gnade und Kraft 

aus der Höhe. Amen. 

http://kirchliches-umweltmanagement.de/

